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Beobachtungsobjekt sind die Hypodermiszellen, die nach 1—2 Ta-

gen in das Rohr einwandern und sich amoboid dem Glas entlang

fortbewegen, wobei sie aber stets untereinander durch Protoplasma-

strânge in Verbindung bleiben (Abb. 3 c—/). Spàter entsteht ein

kompaktes Epithel (Abb. 3), in dem aber die einzelnen Zellen immer

noch beobachtet werden konnen. In diesem Stadium erst laufen

auch in der Hypodermis Zellteilungen ab.

Die mit Hilfe dieser Méthode beobachteten Einzelzellen sehen

àhnlich wie in vitro gezùchtete aus. Sie stehen aber in direkter

Verbindung mit der Blutfliïssigkeit des Tieres und durch Proto-

plasmastrànge mit dessen Geweben. Es kann also die Wirkung von

dem Insekt injizierten Stoffen auf die mit dem Organismus in

Verbindung stehende Einzelzelle studiert werden. Die Méthode

erlaubt Anwendung stàrkster Vergrosserungen, und das Pràparat

kann auch wàhrend der Injektion beobachtet werden.

X° 8. E. Hadorn und G. Bertani. — Induktion

mânnlicher Pio-mentierunp; in somatischen Zellen

von Drosophila-Ovarien. Mit 4 Textabbildungen.

Augefiihrt mit Unterstûtzung der Georges & Antoine Claraz-

Schenkung.

Aus dem Zoologisch-vergl. anatomischen Institut der Universitât

Zurich.

I. ElNLEITUNG.

In einer verpuppungsreifen Fliegenlarve sind die Anlagen des

imaginalen Geschlechtsapparates auf zwei weit voneinander

getrennte Primordien verteilt. Die Gonaden liegen als ovoide

Korper eingebettet im Fettkôrper knapp hinter der Korpermitte.

Das gesamte Baumaterial fiir Ausfuhrgànge, Anhangsdriisen und

aussere Genitalien ist auf eine hantelformige Igaminalscheibe kon-

zentriert ; dièse befindet sich ventral unter dem Enddarm, hart

vor der Afteroffnung (Hadorn und Gloor 1946). Wàhrend der

pupalen Métamorphose entfaltet sich die Genitalscheibe, wobei die

innenstàndigen Teile nach vorn auswachsen (Dobzhansk^ L931).
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Unterdessen haben sich die Gonaden aus dem Verbande des nun

zerfallenden Fettkorpers gelost. Sie werden •beweglich und ein

noch unbekannter Mechanismus sorgt dafiir, dass Gonaden und

proximale Spitzen der Gonodukte sich finden und verwachsen.

Im mànnlichen Apparat mûnden die Hoden in die beiden paa-

rigen Yasa deferentia. Dièse als Samenblasen funktionierenden

Behâlter vereinigen sich caudal zum unpaaren Ductus ejaculato-

rius. Bei den Wildrassen aller Drosophila-Species sind die Hiillzellen

der Hoden von gelben, orangefarbigen oder roten Granula erfùllt.

Die gleichen Pigmente finden sich auch in der Wand der Vasa. Bei

Farbmutanten, so z. B. bei der (<7u7e-Rasse von Drosophila melanoga-

ster sind Hoden und Vasa farblos. Auf Grund von reziproken Hoden-

transplantationen zwischen der Wildform und der u'-Mutante wiesen

Stern und Hadorn (1939) nach, dass die Pigmentierung der Vasa

durch ein Uberwandern von Hiillzellen des Hodens zustandekommt.

Die Farbe der Vasa ist somit nicht autochthon sondern durch die

Invasionszellen des Hodens bedingt. Ist z. B. an einem melano-

gaster-V&s ein implantierter pseudoobscura- Hoden angeheftet, so

tràgt das Vas nicht das hellgelbe melanogaster-K\eid, sondern

erscheint leuchtend orange-rot, d. h. pseudoobscuraîeirbig.

Aus den Experimenten von Stern und Hadorn ging hervor,

dass ein Vas niemals fàhig ist, selbst Pigment zu bilden. Mit dieser

Feststellung aber schien ein Befund von Dobzhansky (1931) in

Widerspruch zu stehen. Er beobachtete bei Gynandromorphen von

Drosophila simulons das Auftreten von Pigmentierung auf den Vasa

von Fliegen, die gar keine Hoden —sondern Ovarien besassen.

Woher konnte hier das Pigment stammen ? Sind vielleicht die in

ien Gynandromorphen vertretenen Ovarien die Spender des

.,Hodenpigmentes" ?

Fine solche Annahme gewann an YVahrscheinlichkeit, nachdem
îs Hadorn (1946) gelungen war, durch Colchicinbehandlung bei

nnem grossen Prozentsatz von Ovarien die Difîerenzierung von

ypischen Hoden-Hiillzellen zu bewirken. Somit war gezeigt, dass

'in (allerdings geschâdigtes) Ovar fàhig ist, mânnliche Pigment-

:ellen zu liefern.

Wir hatten jetzt die Frage zu prùfen, ob auch normale Ovarien,

ails sie Gelegenheit haben mit einem Vas Kontakt zu nehmen,

mstande sind, das mânnliche Organ mit mànnlich sich fàrbenden

Itillzellen zu versorgen. Die nachfolgenden Yersuchsserien werden
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diesen Nachweis erbringen. Die Tabelle auf S 234 gibt eine zusam-

menfassende Ubersicht.

IL EXPERIMEXTELLER TEIL.

1. Pigmentierung implantierter Vasa deferentia.

Wir implantierten zunàchst mànnliche Genitalscheiben oder

Teilstiicke davon. Als Spender wie als Wirt dienten Larven des

dritten Stadiums einer Wildrasse ( + ) von Drosophila melanogaster.

Die implantierten Imaginalscheiben metamorphosieren im Abdo-

men des Wirtes normal und differenzieren, abgesehen von den

Gonaden, aile Teilstùeke des âusseren und inneren imaginalen

Gesehleehtsapparates (Abb. 2a, 4). Im weiblicben Wirt (Exp. ia)

finden sich die Implantate entweder frei in der Abdominalhohle,

oder dann sind sie mehr oder weniger lose mit Ovarien, Gonodukten,

dem Darm oder der Korperwand des Wirtes in Kontakt. Eine

eigentliche Yerwachsung tritt selten ein; die Verbindung kommt
lediglich durch Tracheengeflechte zustande.

Im mànnlichen Wirte dagegen (Exp. 1 b) tritt der implantierte

Geschlechtsapparat in Konkurrenz mit demjenigen des Wirtes.

Den beiden Wirtshoden stehen nun vier Vasa als Anheftungsstellen

Exp.
Nr.

Implantât
Material Genotypus

Wirt
Genotypus Geschleeht

Zahlder
Im-

plan-
tate

Davon Implantate
mit Hodenpigment

Anzahl %

1 a
j

o Genital- —mel. + mel. 45 19 42.2%
1 b 1 scheibe 17 11 64,7%

2 a
l

S Genital- —mel. w-mel. Q+ 22 0%
2 b 1 scheibe il 17 0%

3 a ; Genital- + mel. w-mel. ? 12 4 33,3%
3 b ( scheibe S 21 12 57,1%

mit Ovar
4 a

|

Malpigh. + mel. w-mel. ? 18 0%
4 b \ gefasse $ 14 0%

5 a i o Genital- + mel. + pers. 9 13 6 46,2%
5 b \ scheibe 15 46,7%

Versuchsanonlmintrt'ii uml Kr«ehnisse: — = Wildrasse, \v = Mutante white, mel. =
Drosophila m?lanogaster, pers. = Drosophila }>ersimilis.
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+ w

zur Verfiigung. Recht hàufig setzen sich die Hoden an einem

Implantats-Vas fest; dann geht ein Wirts-Vas leer aus und endigt

blind und frei im Abdomen. Ebenso hàufig aber kommt es vor, dass

gleichzeitig die Vasa des Wirtes und des Implantâtes mit je einem

Wirtshoden Kontakt nehmen. Dies fiihrt zu monstrosen Verzwei-

gungen der mehrfach engagierten Hoden (Abb. 1). Zwischen Hoden

und Vasa miïssen demnach starke

positive Affînitàten bestehen, ein

entwicklungsphysiologisches Phàno-

men, das ein besonderes Studium

verdiente !

Wie die zusammenfassende Tabelle

zeigt, stellten wir bei ûber 40% der

Implantate des Expérimentes la das

Auftreten von Hodenpigment auf den

Vasa d. fest. Oft waren ein oder beide

Vasa vollig bedeckt, oft fanden sich

nur einzelne scharf begrenzte Pigment -

flecken auf sonst unpigmentierten Vasa.

Da dièse Farbzellen in weiblichen

Wirten zur Ausbildung kommen, also

Hoden als Lieferanten ausser Betracht

fallen, war zunâchst zu entscheiden,

ob nicht vielleicht doch unter den

besonderen Bedingungen des Expéri-

mentes die Vasa fàhig sind, die Farb-

zellen selbstdifferenzierend zu produ-

zieren.

Dièse Frage stellte sich auch bei

einem Teil der Implantats-Vasa im mânnlichen Wirt (Exp. 1 b).

Denn neben jenen Fallen, wo sich ein Wirtshoden mit einem

implantierten Vas verbunden hatte, stellten wir hàufig auch

Pigmentflecken auf solchen Vasa fest, die frei in die Leibeshôhle

vorragten (Abb. 1, Vd rechts).

2. Keine autochthone Pigmentierung der Vasa.

Durch Implantation von mânnlichen Genitalscheiben der Wild-

rasse in Wirte der Mutante white, bei der weder Hoden noch Vasa
pigmentiert werden, liess sich entscheiden, ob die in den Experi-

> wJ

Abb. 1.

Doppelte Anheftung eines

Hodens (H links) an je ein

Vas deferens (Vd) des Wir-
tes (+ W) und des implan-
tierten w/ute-Geschlechts-

apparates (w J).
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menten 1 a und b aufgetretenen Farbzellen vom Wirte oder vom
Implantât stammten. Da unter 39 wohlentwickelten Implantaten

keines mit Vasa-Pigment gefunden wurde, kann eine autochthone

Pigmentierung der Vasa bei der Wildrasse nicht in Frage kommen.
Der Einwand, dass die Vasa nur deshalb farblos bleiben, weil die

white-Vmgebimg eine Pigmentierung verhindert, ist bereits durch

die ersten Expérimente von Stern u. Hadorn (1939) widerlegt.

Wir hatten damais gezeigt, dass 4- Hoden in w-Wirten voll zur

Ausfârbung kommen und iiberdies die u-Vasa mit gelben Hullzellen

versorgen.

3. Das Ovar als Spender der Vasa- Pigmente.

Nachdem die Colehicinexperimente von Hadorn (1946) gezeigt

hatten, dass Ovarien fâhig sind, Hodenpigmente zu produzieren,

musste nun untersucht werden, ob Pigmentflecken, wie sie im

Experiment la auftraten, auf ausgewanderten Ovarzellen beruhen.

Wir variierten daher das Experiment 2 und implantierten in die

u -Wirte zusammen mit den + Genitalscheiben gleichzeitig auch

ein —Ovar. Wàhrend im Experiment 2 niemals Hodenpigmente

auf den Implantatsvasa erschienen, zeigte jetzt ein ansehnlicher

Prozentsatz der Implantate mehr oder weniger ausgiebig pigmen-

tierte Vasa.

Im Falle der Abb. 2 hat das implantierte + Ovar eines der

beiden u -Ovarien vom Ovidukt verdrangt und sich selbst neben

dem zweiten u-Ovar angeheftet. Die mânnliche —Genitalscheibe

ist vollkommen normal ausdifferenziert. Ihre beiden Vasa (Xd) sind

dem implantierten + Ovar aufgelagert. Sie erscheinen fast voll-

stândig von „Hodenpigment " bedeekt.

In der Abb. 3 ist ein Fall dargestellt, bei dem der Implantats-

Genitalapparat frei und entfernt vom implantierten Ovar lag

(nicht gezeichnet). S3ine beiden Vasa blieben pigmentfrei. Das

4- Ovar hat sich hier an das freie Ende eines Vas des w-Wirtes

angelegt. Dabei wurde ein Wirtshoden von seiner normalen Anhef-

tungsstelle abgedràngt. Hoden, die nicht an Vasa angeschlossen

werden, behalten ihre larvale ovoide Form. Wahrend das mit dem

zweiten Wirtshoden vereinigte Vas pigmentfrei blieb, haben sich

auf dem andern, mil dem Ovar in Kontakt stehenden Vas, zwei

scharf begrenzte gelbe Hodenpigment-Flecken ansgebildet. Sie
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miissen auf Zellen zuriickgefûhrt werden, die dem implantierten

4- Ovar entstammen.

Unsere Versuchsserien 3 a und 3 b bewei-
sen, dass die Ovarien eines Wildstammes
fàhig sind, Wanderzellen zu liefern, die

Abb. 2.

Pigmentierung der Vasa deferentia (Vd) eines implantierten $ Geschlechts-
apparates in einem weiblichen white-Wirt, dem ûberdies noch ein —Ovar
(+ Ov) implantiert wurde. wOv = white Ovarien des Wirtes. P = Parago-
nium. D = buetus ejaeulatorius. Sp = Spermapumpe. aG = àussere
Genitalien.

i i c h auf dem Substrat eines Vas zu pig-
nentierten Hullzellen ausfàrben. Dabei ist

îs gleichgùltig, ob die Vasa dem Wild- oder dem pigmentdefekten

y-Geno-typen angehoren.

Eine Durchsicht aller Fâlle zeigt iiberdies, dass hàufigauch dann
Digmentflecken auf freien Vasa auftreten, wenn zur Zeit der Sektion

n der Imago kein unmittelbarer Kontakt zwischen der Spender-
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gonade und dem Vas mehr besteht. Wir nehmen aber an, dass in

einem frûheren Entwicklungsstadium, d. h. wâhrend der meta-
morphotischen Umgestaltung der innern Organisation ein voruber-
gehender Kontakt bestanden haben muss. In Abb. 1 sehen wir z. B.

auf dem reehten Vas des Implantâtes einen kleinen Pigmentfleck,
der seine Existenz wohl einer vorubergehenden „touch and go"

Beziehung mit einem Hoden ver-

dankt. Fur die Existenz einer

pigmentproduzierendenFernwirkung

der Gonade gibt es keine Anhalts-

punkte. Es kann aber vorkommen,

dass Pigmentzellen von einem Vas

iiber die gemeinsame Verbindungs-

briicke auf das andere Vas hiniiber-

wandern, so dass dièses nun mit

Pigment versorgt wird, ohne dass

je ein direkter Kontakt mit einem

Hoden bestanden hàtte. Solehe Fàlle

sind bei Stern und Hadorn (1939)

abgebildet.

4. Nur die Gonaden

sind Spender von Pigmentzellen.

Dass ein isoliertes Ovar eines

+ Stammes geniigt, um auf den

Vasa irgend eines Genotypus Pig-

mentflecken hervorzurufen, haben

die Versuchsserien 3 a und b nach-

gewiesen. Ist dièse Fâhigkeit auf

In erster Linie waren Malpighische

Ein implantiertes + Ovar (4- Ov)
belieferte ein white Vas defe-

rens (w V) mit sieh pigmen-
tierenden Hùllzellen.

die Gonaden beschrànkt

Gefàsse zu priifen, weil hier bei der Wildrasse àhnliche Zellpigmente

gebildet werden wie in den Hiillzellen der Hoden. Die Versuchs-

serien 4 a und 4 b zeigen aber, dass in den w-Wirten niemals

Pigmentflecken auftreten, obschon die implantierten —Malpighi-

Gefàsse die Métamorphose uberstehen und als normal pigmentierte

Einzelstûcke aus den fleckenlosen u-Abdomina herauspràpariert

werden konnten. Dabei lagen hàufig die gelben Implantate eng

den Wirts-Vasa angelagert, so dass die Môglichkeit einer Zell- oder

Pigmentwanderung durchaus bestanden hàtte.
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Nun handelt es sich allerdings bei den Pigmentkornern der

Malpighischen Gefâsse um Gebilde, die morphologisch von Hoden-

pigment verschieden sind. Wàhrend die Hodenpigmente in Granula

von einheitlicher Grosse auftreten, variieren die Pigmentkornchen

der Malpighischen Gefâsse sehr stark nach Form und Grosse.

Immerhin besteht bei Drosophila melanogaster Ubereinstimmung

im gelben Farbton. Andere Arten, wie Drosophila persimilis, zeigen

nun aber auch Unterschiede im Pigment selbst: die Hodengranula

sind dort orangefarbig, die der Malpighischen Gefâsse dagegen gelb.

Es ist somit nicht anzunehmen, dass Gonaden- und Gefâsspigmente

identische Zell-Leistungen darstellen, und wir verstehen, dass eine

Belieferung der Vasa mit Malpighi-Pigment nicht eintritt.

Dass irgendwelche weitere Zellsysteme die Fâhigkeit zur Bildung

von Hodenpigment haben konnten, darf als ausgeschlossen gelten.

Zunâchst haben unsere Implantationen gezeigt (Exp. 2), dass keines

der zahlreichen Primordien, die in einer Genitalscheibe versammelt

sind, iiber Pigmentierungspotenzen verfiïgt. Sodann wurde bei der

Implantation von + Augenscheiben in w- Wirte niemals eine Hoden-

oder Vasa-Pigmentierung festgestellt. Wir haben dièse Expéri-

mente wiederholt und je 2 Augen in ein « -Abdomen implantiert.

Umden ,,roten" Augen geniigend Zeit zu einer allfâlligen Wirkung

einzurâumen, haben wir die Wirte moglichst lange am Leben gehal-

ten. Eine Pigmentierung der Wirtsorgane trat auch nach 3 wochiger

, Verweildauer der Implantate nicht ein.

5. Interspezifische Transplantationen von Genitalscheiben.

Aus der Arbeit von Stern u. Hadorn (1939) ist bekannt, dass

implantierte artfremde Hoden, sobald sie an die Vasa des W'irtes

angeheftet wtrden, dièse mit ihren artspezifisch pigmentierten

Hullzellen versorgen. Es konnte auf dièse Weise ein melanogaster

Vas mit orange-roten pseudoobscura-ZeWen angefârbt werden. Was
wird geschehen, wenn wir einem melanogaster-\&$ nun ein per-

similis-OvdLT als Zellspender zur Verfùgung stellen ? In der Série 5 a

ist dièse Versuchsanordnung verwirklicht. Auf den Implantierten

melanogaster Vasa treten wiederum Hodenpigmente auf (Abb. 4).

Sie sind orangerot und verraten damit ihre Herkunft vom art-

fremden WT

irt. Das Experiment ist besonders eindrucksvoll, weil

im persimilis Wirt selbst nirgends Hodenpigment erscheint. Der
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Anstoss z u r Pigmentbildung
a u s v o m a n s 1 o s e n d e n System

Y a s a .

>mel

> Per

Abb.

g i n g hier
d e r mel a -

Dièse veranlassten die
iïbergewanderten O v a r -

zellen zu einer ma n n -

lichen" L e i s t u n g . d. h.

z n r Pigmentbildung. Die
Farbstoffbildnng aber
v e r 1 i e f z e 1 1 a u t o n o m , d.

h. g e m à s s d e m artspezi-
f i s c h e n G e n o t y p n s d e r

Ovarzellen.
Die Expérimente der Série 5 b

bedeuten lediglich eine Erweiterung

der Befnnde von Sterx u. Hadorx
(1939). Sie beweisen, dass die im-

plantierten Yasa ihre Pigmentzellen

nieht selbst gebildet, sondern von

den YVirtshoden her bezogen haben.

III. DlSKUSSION DER ErGEBNISSÉ^

I nsère Expérimente haben zu-

nâchst den Nachweis erbracht. dass

im Sonia der weibliehen Drosophi-

lagonade Zellen mit alternativer

Reaktionsnorm vorhanden sind.

L nter bestimmten entwicklnngsphy-

siologischen Bedingungen difïeren-

zieren sich dièse Zellen in mànnlicher

Richtnng und prodnzieren das nor-

malerweise nur im mânnlichen

Genotypus entstehende Hodenpig-

Die vereinigten Vasa deferentia
(Vd) eines implantierten ^ Ge-
schlechtsapparates von Droso-
phila melanogaster (mel) sind

last vollstandig von orangeroten
Hùllzellen bedeckt, die ein Ovar
(Ov) des Ç persimilis-Wirtes
(per) geliefert hat. Spt = Sper-
inatheken. Uebrige Bezeichnun-
gen vvie in Abb. 2.

ment.

Wir kennen bis jetzt zwei verschiedene Yersuchsanordnungeri,

die diesen ..Geschlechtsumschlag" bewirken: die Colchicinbehand-

hing (Hadorx 1946) nnd nun die Pigmentierung auswandernder

Ovarzellen auf den Yasa des Mânnehens. Da es noch verfriiht

ware, fiir beide Mechanismen eine einheitliche Deutung zu versu-



PIGMENTIERUXG IN SOMATISCHEN ZELLEN" 241

chen und da namentlich die Colchicinefïekte einer weiteren Analyse

zugànglich sind, soll in dieser Arbeit vor allem die Beziehung

Ovarzelle-Vas deferens diskutiert werden.

Hiillzellen von Hoden und Ovarien sind durch Wanderten-

denzen ausgezeichnet. Wenn eine Beziehung der Gonade mit einem

Vas zustandekommt, schieben sich dièse Hiillzellen uber die Vasa

und legen sich eng und flàchenhaft de mneuen Substrat an, fur das

ofïenbar eine grosse positive Gewebeaffînitàt besteht.

Unter welchen Bedingungen bildet sich hier das Pigment ?

Zunâchst sind intrazellulàre und zwar genische Faktoren der Hiïll-

zellen selbst massgebend. Wenn z. B. bei Drosophila melanogaster

das Normal-Gen w+ durch sein white-K\\e\ ersetzt wird, so bleibt

auch dann die Pigmentierung der eingewanderten w- Hiillzellen

aus, wenn die Vasa dem wild-Genotypus angehoren; umgekehrt

kônnen sich ^^-Hiillzellen auch auf iv-Vasa ausfàrben. Ferner

steht fest, dass artfremde Hiillzellen die Yasa einer anderen Spezies

ebenso leicht wie die der eigenen Art besiedeln. Dann aber entsteht

ein Pigment, dessen artspezifische Farbqualitâten nicht durch die

Vasa, sondern durch den Genotypus der pigmentbildenden Zellen

selbst bestimmt werden.

Uber die besondere Bedeutung der Vasa deferentia konnte man
solange nichts erfahren, als nur die Kombination Hoden-Yas

studiert wurde. Denn es unterscheiden sich die Pigmentzellen der

Hoden und der Vasa in keiner Weise, und so wissen wir nicht, ob

der Pigmentierungsprozess der eingewanderten Hodenzellen iiber-

haupt irgendwie vom Vas aus beeinflusst wird. Anders bei den ein-

wandernden Hiillzellen, die von Ovarien geliefert werden. Bleiben

sie auf dem Ovar liegen, dann bilden sie kein Hodenpigment. Fur

dièse „weiblichen " Zellen wirkt offenbar das Vas-Substrat als

Induktor und bringt die im normalen Weibchen niemals verwirk-

lichte mânnliche Pigmentierungsmôglichkeit in Gang.

Dabei spielt die genetische Konstitution des Induktors keine

Rolle. Auch Vasa der pigmentlosen a-Mutante sind wirksame

Sabstrate und ein Vas von Drosophila melanogaster vermag die

Ovarzellen von Drosophila persimilis zur Produktion des persimilis-

Hodenpigmentes anzuregen.

Uber die Natur der postulierten Induktorleistung lâsst sich

veine Aussage machen. Sie wirkt aber wohl nur lokal auf jene Ovar-

zellen, die den Vasa unmittelbar aufliegen. Fiir das Vorkommen
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einer tangential sich ausbreitenden Diffusion liegen keine Daten vor.

Die alternative Reaktionsnorm der Ovarzellen muss bis zu einem

fortgeschrittenen Puppenstadium erhalten bleiben: denn die

Entscheidung, ob mànnliches Pigment gebildet werden soll, kann

ja in unseren Experimenten erst fallen, wenn die Ovarzellen die

pupalen Vasa ïiberschichtet haben.

Xachdem nun nachgewiesen ist, dass Ovarzellen (mit der

XX-Konstitution) fàhig sind, ein Hodenpigment zu produzieren,

das normalerweise nur im Mànnchen (mit der XY-Konstitution)

entsteht, lassen sieh bisher unverstândliche Befunde Dobzhanskys

(1931) an Gynandromorphen bei Drosophila simulans erklâren.

Das Auftreten von Pigmentflecken auf den Vasa einiger Individuen

die keine Hoden besitzen, muss auf Zellen beruhen, die von Ovarien

abgewandert sind.

Dagegen ist es nicht moglich auf Grund der bei melanogaster

gemachten Erfahrungen die von Dobzhansky beobachtete, erst

allmàhlich mit dem Àîter der Imago zunehmende Bildung von

Pigment in einzelnen u-Hoden von gynandromorphen Tieren zu

verstehen. Der u'-Genotypus von melanogaster zeigt dièse nach-

tràgliche Ausfàrbung nieht, und die Anwesenheit implantierter

-j- Gewebe (Augen- und Genitalscheiben) vermag sie niemals zu

bewirken. Offenbar sind die genetisch-entwicklungsphysiologischen

Grundlagen bei den simulans Mosaiktieren nicht direkt mit dem

von uns untersuchten ?nelanogaster-System vergleichbar.

Zusam mexfassu.ng:

1. In den larvalen Ovarien von Drosophila befinden sich

Hiillzellen mit alternativen sexuellen Differenzierungs-Moglich-

keiten.

2. Dièse ovarialen Hiillzellen sind befàhigt, genau so wie die

homologen Hiillzellen der Hoden, von der Gonade abzuwandern

und die Vasa deferentia eines mânnlichen Geschlechtsapparates zu

bedecken.

3. Auf dem mânnlichen Substrat der Vasa bilden die Ovarial-

zellen ein typisches Hoden "-Pigment.

4. In einer interspezifîschen Kombination veranlassen die Vasa

der einen Art die Entstehung des spezifischen Hodenpigmentes

jener Art, deren Ovarien die Hiillzellen geliefert haben.
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Introduction. — L'importance des ribonucJéotides dans la

physiologie cellulaire, tout particulièrement dans la synthèse pro-

téique, et dans la morphogénèse a été démontrée de façon répétée

par les recherches récentes de Caspersson et de Brachet. En effet,

3es substances s'accumulent dans les cellules à sécrétion protéique

ntense, telles les cellules glandulaires, ainsi que dans les tissus en

voie de croissance rapide. La répartition des acides ribonucléiques

oendant le développement embryonnaire a été examinée chez

l'assez nombreux groupes de Vertébrés; cette étude, quoique très

ncomplète à l'heure actuelle, permet cependant de dégager quel-

ques conclusions d'ordre général. Les acides ribonucléiques sont

synthétisés au cours du développement embryonnaire et cette

ynthèse est spécialement marquée dans les régions où l'activité

norphogénétique est la plus intense. A la gastrulation la lèvre

lorsale du blastopore chez les Amphibiens, la ligne primitive chez

es Oiseaux, est spécialement riche en ribonucléoprotéides. Pen-

tant la neurulation, c'est la plaque neurale qui se distingue par sa

ichesse en substances basophiles. Dans le chordomésoblaste la


